MWST-Checklis
ste Saldos
steuersatzz
Die wichtigsten Pu
unkte zur Anwendung
A
g der Saldos
steuersatzm
methode:
Merkmal
Voraussettzung
Anwendung

Frist

Anzahl
Abrechnu
ung
Exportum
msätze
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Eigenverb
brauch
Leistunge
en ans Persona
al
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en an eng
verbunde
ene Personen

Beschreibung
Steuerbarre Leistungen (inkl. Exportliieferungen) jährlich max.
CHF 5‘02
20‘000 sowiee Steuerzahllasst jährlich max
x. CHF 109‘0
000.
Antrag an
n ESTV gemässs Art. 37 Abs.. 4 MWSTG:

Saldosteuersaatzmethode muss während mind.
m
einer SSteuerperiode
(Kalenderjahr)
r) angewendett werden;

Effektive Abreechnungsmeth
hode muss min
nd. während d
drei Jahren
angewendet w
werden.
Neu ins Register
R
eingettragene Perso
onen, die sich der Saldosteu ersatzmethode
unterstellen wollen, mü
üssen den Anttrag der ESTV innert 60 Ta
agen nach
Zustellung der UID-Nr. (MWST) stellen. Ansonsten
n muss die MW
WST-pflichtige
e
m
dreei Jahre nach der
d effektiven Methode abreechnen, bevorr ein
Person mindestens
Wechsel zur
z Saldosteueersatzmethode
e möglich ist.
Die ESTV
V bewilligt maxximal zwei Saldosteuersätze
e.
In den ha
albjährlichen
n Abrechnungen sind immer die Umsätzee inkl. MWST zu
z
deklariere
en.
Die Exporrtumsätze sind
d auch mit dem Saldosteuerrsatz abzurecchnen. Wenn
Ausfuhrna
achweise vorh
handen sind, können
k
die Rü
ückforderung
gen von 7.7%
%
MWST mit separatem FFormular Nr. 1050
1
unter Ziff. 470 im Abreechnungsform
mular
g
werdeen.
geltend gemacht
Beim Wie
ederverkauf voon Gebrauchtg
gegenständen nach Art. 62 MWSTV kann das
Verfahre
en zur Abgel tung der fikttiven Vorsteuer angewenddet werden mittels
m
Formular Nr. 1055 und
d im Abrechnungsformular unter
u
Ziff. 471 deklariert werden.
Ist mit de
er Anwendung
g der Saldosteuersatzmethode berücksichhtigt.
Leistunge
en, die im Loh
hnausweis zu
uhanden der direkten
d
Steueern aufgeführtt
werden müssen,
m
gelten
n immer als en
ntgeltlich erbra
acht und müss
ssen mit dem
Saldoste
euersatz abg
gerechnet we
erden.
Leistunge
en, die im Loh
hnausweis zu
uhanden der direkten
d
Steueern aufgeführt
werden müssen,
m
gelten
n immer als en
ntgeltlich erbra
acht und müss
ssen mit dem
Saldosteu
uersatz abgereechnet werden
n.
D
gen, die unenntgeltlich
Eingekaufte Gegensstände und Dienstleistun
en werden, sin
nd in den Sald
dosteuersätzen
n berücksichtiggt und müssen
n
abgegebe
nicht abgerechnet werd
den.
Gegenstände
e und Diensttleistungen, ddie unentgeltlich
Selbst hergestellte G
en resp. erbra cht werden, sind
s
zum Wert, der unter unnabhängigen
abgegebe
Dritten ve
ereinbart würd
de, mit dem Saldosteuersatzz abzurechnenn.
gen, die entg
geltlich abgeggeben oder
Gegensttände und Diienstleistung
erbracht werden,
w
sind zzum bezahlten
n Entgelt, mind. aber zum W
Wert, der unte
er
unabhäng
gigen Dritten vvereinbart würde, mit dem Saldosteuersaatz abzurechne
en.

Verkauf B
Betriebsmittel
Wegfall
Steuerkorrrektur

Sind abzurechnen, soofern sie nichtt ausschliesslic
ch zur Erzielunng von
mmenen Umsäätzen eingesettzt wurden.
ausgenom
Wer in zw
wei aufeinan
nder folgenden Steuerperioden die jäährliche
Umsatzgrrenze resp. Steeuerzahllast überschreitet,
ü
muss auf Begiinn der folgen
nden
Steuerperriode zur effekktiven Abrechn
nungsmethode
e wechseln.
Beim We
echsel der Abrrechnungsmetthoden erfolge
en keine Korrrekturen auff
dem Warenlager, den B
Betriebsmitteln und den Anlagegütern.
ndigung der S
Steuerpflicht oder
o
Entnahme
e aus dem untternehmerisch
hen
Bei Been
steuerbarren Bereich istt jedoch auf dem Zeitwert der
d unbeweglicchen Gegenstände
eine Steu
uerkorrekturr zum Norma
alsatz vorzunehmen.
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